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Humorseminar mit Pello 

„Gar nichts machen“ stand unübersehbar auf dem 

Plakat in einer Ecke des einladend gestalteten 

Humorlabors im Gemeindesaal in Wallbach. Für einige 

der 38 Teilnehmenden war diese Aussage bereits 

Anlass zum Durchatmen. Sie hatten sich trotz allerlei 

Befürchtungen vom Typ «hoffentlich werde ich nicht 

aufgerufen» tapfer für das bevorstehende 

Humorseminar angemeldet. Einige Stunden, zahlreiche 

Überraschungen, berührende Momente und befreiendes Lachen später hatte jede und 

jeder eine Vorstellung davon, wie stark Humor mit der eigenen Person zu tun hat und 

dass er, gemäss Clown Pello, erlernbar ist. 

 

Dem Humor Raum geben 

Seit Jahrzehnten ist er als Clown, Humorberater 

und Begleiter von chronisch kranken 

Schmerzpatienten engagiert unterwegs. Er 

spielt, lehrt, zeigt auf und tritt jedem Menschen 

und jeder Situation mit Respekt entgegen und –  

tut erstmal fast «gar nichts». In diesem «Gar 

nichts tun», «Nichts erwarten», «Nichts 

bewerten» ruhen die Möglichkeiten für eine 

überraschende Wendung, für das Ungeahnte, 

für das Humorvolle, das aus dem Augenblick 

heraus entstehen kann. Humor, wie Pello ihn 

zeigt und vermittelt, ist ein aus der Distanz gestaltetes Annähern anstelle von 

aufdringlichem Bedrängen, es ist ein Raumgeben statt ein Einengen, es sind Angebote 

eingebettet in Zuneigung und Wohlwollen. Dazu reichen ihm wenige Requisiten; eine 

Feder, eine Halbmaske, Seifenblasen oder ein Instrument. 

 

1000 Ideen 

Pello entfacht ein Feuerwerk an Ideen zur 

Erheiterung im Alltag und zur Entschärfung von 

angespannten und bedrückenden Situationen. Er 

nimmt immer wieder Bezug auf die Berufs- und 

Alltagssituation der Anwesenden. Viele arbeiten im 

Sozial- und Gesundheitswesen oder als pflegende 

Angehörige mit Menschen, die durch körperliche 

oder psychische Einschränkungen aus der «Norm» 

gefallen sind. Er fordert die Kursteilnehmenden auf, 

ebenfalls den Alltagspfad zu verlassen und einen 

 

 



anderen Fokus einzunehmen; gemeinsam über Missgeschicke hinwegzulachen, 

grosszügig zu sein mit anderen und sich selbst, bei Spannungen das Loslassen zu wählen. 

Pello arbeitet mit Metaphern. Er zeigt zu jeder Humorintervention einen Gegenstand, den 

er achtsam umwandelt oder in die Luft gehen lässt und wahlweise beschwert oder 

erleichtert. „Arbeitet mit Spiegelneuronen“, rät er, und spricht damit das 

Resonanzsystem im Gehirn an, das Gefühle und Stimmungen zum Erklingen bringen kann. 

Mit allgemein verständlichen Gegenständen geht dies wortlos und er hält ein grosses 

Herz aus Pappe in die Luft und schweigt.  

 

Clownereien 

Zwischendurch schlüpft er in verschiedene Rollen und bringt 

die Anwesenden dazu, Tränen zu lachen. Sie schauen einem 

Menschen zu, der offensichtlich andere Menschen einfach 

gerne mag. Diese Verspieltheit schafft Nähe und die Tipps und 

Erklärungen leuchten ein. Niemand stellt mehr in Frage, dass 

alles, was man aus tiefstem Herzen und mit Begeisterung 

macht, beim Gegenüber gut ankommt. 

 

Nicht die Anderen verändern wollen 

Man sollte nicht das Gegenüber verändern wollen, so Pello, sondern an sich selbst 

arbeiten, beispielsweise mit Balanceübungen am Morgen, um ganz bei sich zu sein, wenn 

man den Tag beginnt. Damit ist nun auch die ernsthafte Seite des Humors angesprochen. 

Wie kann man als Betreuende zu einem verschlossenen Menschen vordringen? Pello zeigt 

anhand eines schwimmenden Eisklotzes, dass wir von jedem Gegenüber nur einen 

winzigen Teil sehen. Der Rest liegt im Geheimen verborgen. Daher tun wir gut daran, 

nicht sofort zu urteilen, wenn wir jemanden kennen lernen. Man kann eine Unterhaltung 

auch schweigend beginnen, indem man den Kaffee nicht serviert, sondern mit der Tasse 

in der Hand einfach stehen bleibt und abwartet, was geschieht oder indem man 

gemeinsam einer Feder beim Niederschweben zuschaut. In der gutgemeinten 

Begrüssung „Wie geht es ihnen?“ hat es kein Potential für Emotionen. Stattdessen 

könnte man vielleicht jemanden staunend, achtsam, liebevoll betrachten und das, was 

einem auffällt, benennen; die farbige Bluse, die gut ins Gesicht steht, der hübsche Schal, 

der mit Sorgfalt ausgewählt wurde.  

 

Humortankstelle  

Ganz einfach lässt sich in jeder Firma eine 

Humortankstelle einrichten mit Gegenständen, 

Bildern oder Sprüchen, die zu Heiterkeit anregen. 

Jeder kann an der Humortankstelle spielen, sich 

bedienen oder selbst etwas beisteuern. Etwas 

mehr Poesie bereichert unseren Alltag und stärkt 

uns für unsere Aufgaben. Hilfreich ist auch, sich 

 

 



selbst mal zu applaudieren, sich im Spiegel zuzulachen, sich auf die eigenen Schultern zu 

klopfen oder sich selbst zu gratulieren. „Arbeitet an einem gesunden Egoismus. Wer sich 

selbst wertschätzt, ist nicht auf die Wertschätzung anderer angewiesen!“, sagt Pello 

dazu. Er hat viele Materialien mitgebracht. Die Anwesenden können sich an vollen 

Tischen mit Humorrequisiten bedienen. Der Anwendung zu Hause oder bei der Arbeit 

sind somit keine Grenzen gesetzt.   

 

Danke 

Die Seminarteilnehmenden verabschieden sich gut gelaunt und ausgesprochen fröhlich.  

Sie wurden von Pello in heitere, poetische Welten 

entführt. Ein paar Tage später melden sie zurück „Es war 

ein lockerer, gesundheitsfördernder Tag, man ging 

bereichert, fröhlich und entspannt nach Hause – und 

vielleicht auch als etwas lebensfähigerer Mensch...“, „Ich 

habe schon lange nicht mehr so gelacht, ich habe den Alltag 

vergessen und mich selber doch so gut gespürt“, „Die 

humorvollen Einlagen mit Federn fliegen lassen habe ich bei 

meinem Mann im Pflegeheim bereits ausprobiert!“, „Ich 

habe vor, eine kleine Humortankstelle einzurichten, weil 

wir alle ein bisschen am Anschlag laufen und etwas 

Aufmunterung und Leichtigkeit gebrauchen können“.  

 Die Arbeitsgruppe Burkhardthaus dankt allen herzlichst, die zum Gelingen dieses 

Anlasses beigetragen haben. Er wurde finanziell unterstützt durch die Stiftung Humor & 

Gesundheit in Basel, durch den Erlass der Saalmieten für Gemeindesaal und Zentrumsaal 

und durch Marcel Hasler und Armin Herzog mit der Zubereitung eines Risottos, der von 

allen sehr gelobt wurde. Das kleine Defizit trägt der Verein teilhaben mit Humor! 

 

 


